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Dabei versteht sich unsere Schule be-
wusst als ein Gymnasium, an dem zielori-
entiertes, wissenschaftspropädeutisches 
und interkulturelles Lernen in sozialer 
Verantwortung auf der Grundlage von im 
Lehrplan definierten Bildungsstandards 
erfolgt.

Die Leistungsanforderungen, Methoden 
und Inhalte des Fachunterrichts sind 
transparent gestaltet und zielen auf den 
Erwerb der Allgemeinen Hochschulreife 
(Abitur), in den bilingualen Bildungsgän-
gen zusätzlich auf den Erwerb des fran-
zösischen Baccalauréat (Abi-Bac) und 
des International Baccalaureate (IB) .

Lehr- und Lernkultur

Aktuelle Erkenntnisse aus der Lehr- und 
Lernforschung fließen in Inhalte, Formen 
und Methoden unseres Unterrichts ein. 
Wir pflegen eine Lehr- und Lernkultur, die 
die Selbstständigkeit, Selbsttätigkeit und 
Selbstbestimmtheit anregt und so die 
Fähigkeiten und Fertigkeiten zur Bewälti-
gung von Problemsituationen und Aufga-
ben stärkt, Neugierde weckt und Freude 
am Lernen bereitet und bewahrt.

Unser Gymnasium bietet Möglichkeiten 
zur Mitgestaltung des kulturellen und 
schulischen Lebens. Lehrerinnen, Lehrer 
und Eltern begreifen kulturelle Teilhabe 
als Bildungs- und Erziehungsaufgabe. 
Die kulturelle Bildung an unserem Gym-
nasium zielt auf humane und soziale 
Befähigung, ein selbstbestimmtes und 
gesellschaftliches Leben in Freiheit und 
mit allen Sinnen führen zu können. Wir 
geben Orientierung im Leben und leben 
eine grundlegend mit unserem Profil der 
Mehrsprachigkeit verbundene Kultur der 
Toleranz, des Zulassens von Andersar-
tigkeit, von Individualität. Diese kulturelle 
Bildung versteht sich somit zunächst als 
eine Haltung und geht über den reinen 
Kompetenzerwerb im kreativen Bereich 
hinaus.

Soziales Lernen

Soziales Lernen sowie die Entfaltung ei-
gener Begabungen sollen die Sozial- und 
Selbstkompetenz fördern. Wir setzen uns 
für die Vermittlung von demokratischen 
Werten und einen respektvollen Umgang 
miteinander ein und pflegen Kooperation 
und Kommunikation.

Leitbild
Die modernen Fremdsprachen Französisch, Englisch und Spanisch bestimmen 
das Profil des Friedrich-Ebert-Gymnasiums. Zusammen mit dem umfangreichen 
kulturellen und naturwissenschaftlichen Programm bietet unsere Schule ein in 
der Bonner Bildungslandschaft einmaliges Angebot.

Leitbild
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Gleichberechtigung

Jungen und Mädchen sollen sich an un-
serer Schule gleichermaßen wohl fühlen 
und in ihrer Entwicklung gleichermaßen 
gefördert werden. Alle – Jungen wie 
Mädchen – werden gleichberechtigt er-
zogen, um sie auf ein Leben in unserer 
Gesellschaft vorzubereiten, in der Frauen 
und Männer ihre eigene Lebensplanung 
unter Nutzung ihrer individuellen Bega-
bungen, Fähigkeiten und Fertigkeiten 
gleichberechtigt verwirklichen können. 
Daher ist die Gleichstellung von Jungen 
und Mädchen unter Berücksichtigung der 
unterschiedlichen Bedürfnisse und durch 
Förderung zum Teil vernachlässigter Fä-
higkeiten und Fertigkeiten ein wichtiges 
Ziel unserer Erziehungs- und Bildungsar-
beit. 

Lebenswirklichkeit

Die Lebenswirklichkeit der Schülerinnen 
und Schüler wird im Schulalltag ebenso 
berücksichtigt wie gesellschaftliche, kul-
turelle und wirtschaftliche Entwicklungen 
und die aus ihnen erwachsenden Anfor-
derungen. Unser Gymnasium trägt zur 
Förderung der persönlichen und berufli-
chen Entwicklung der Schülerinnen und 
Schüler in der globalisierten Welt bei.

Unsere Schule ist Bestandteil der 
Gesellschaft und ist eingebunden in 
die Bildungslandschaft der Bundes-
stadt Bonn und deren kulturellem 
Umfeld. Wir kooperieren mit regio-
nalen, überregionalen und internati-
onalen Partnern.

***
Moderne Schultheorie

Die Schulprogrammarbeit unseres Gym-
nasiums orientiert sich an dem systemati-
schen, mehrebenen-analytischen Ansatz 
der modernen Schultheorie[1], der bei der 
wissenschaftlichen Reflexion der Schule 
zwischen Makro-, Meso- und Mikroebe-
ne differenziert.  Auf der Makroebene 
geht es um die Schule als gesellschaft-
liches Subsystem, das in Beziehung zu 
seinen Systemumwelten steht[2]: Schule 
ist „eine organisierte, gesellschaftliche 
Erziehungs- und Bildungsinstitution mit 
Verpflichtungscharakter und bestimmten 
Strukturen, Prozessen und Ergebnissen 
(Außenansicht)“.[3] Auf der Mesoebene 
ist Schule „eine Handlungseinheit aus 
Schulleitung, Lehrern, Schülern, Eltern 
und Schulaufsicht, die ,von oben‘ vorge-
gebene Gestaltungs- und Entwicklungs-

Leitbild
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aufgaben ,vor Ort‘ realisiert “[4]: Im Fokus 
der Reflexion stehen Aufgabenbereiche, 
deren Realisierung allen Schulen aufge-
tragen werden, die von jeder Einzelschule 
aber unterschiedlich umgesetzt und kon-
kretisiert werden[5] Bei der Mikroebene 
richtet sich der Blick auf die konkrete Ein-
zelschule als „ein Ort, der durch die von 
der Schule Betroffenen und an ihr Betei-
ligten bestimmt“[6]  und durch ihre Inter-
aktionen als Wirklichkeit geschaffen und 
gestaltet wird (Innenansicht)[7].  Schule 
wird dadurch „Ort der Erfahrung für die 
in ihr Tätigen“[8] in dreifacher Hinsicht: (1) 
als Lernort, (2) als Lebensraum und (3) 
als Arbeitsplatz.[9]

Die vorliegende Broschüre richtet sich in 
ihrem Aufbau nach letztgenannter Dif-
ferenzierung. Sie verfolgt das Ziel, das 
Friedrich-Ebert-Gymnasium gemäß dem 
im Leitbild formulierten Selbstverständ-
nis als konkreten Lernort, Lebensraum 
und Arbeitsplatz unserer Lehrerinnen und 
Lehrer, Schülerinnen und Schüler darzu-
stellen und das Programmatische unse-
res Gymnasiums, an dessen Gestaltung 
alle an ihm Tätigen gemeinsam mitwirken, 
systematisch vorzustellen.

[1] Vgl. u.a. Wiater, Werner (62016): Theorie der 
Schule, Augsburg; Blömeke, Sigrid/Herzig, Bar-
do/Tulodziecki, Gerhard (2007): Gestaltung von 
Schule. Eine Einführung in Schultheorie und 
Schulentwicklung, Bad Heilbrunn.

Leitbild

[2] Wiater 62016: 61.
[3] Ebd. 13.
[4] Ebd.
[5] Ebd. 183.
[6] Ebd. 13.
[7] Ebd. 62.
[8] Ebd. 197ff.
[9] Ebd.
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Seinen Niederschlag findet das Leitbild 
neben der internationalen Ausrichtung 
der Schulgemeinde insbesondere auch 
in der fremdsprachlichen Profilbildung 
unserer Schule, die das unterrichtliche 
und außerunterrichtliche Angebot prägt. 
Das zeigt sich beispielsweise an der 
auf Dreisprachigkeit aus-
gelegten Sprachenfolge, 
der deutlich ausgeweite-
ten Lernzeit in den Spra-
chen, in ausgereiften, 
didaktischen Konzepten 
der Sprachvermittlung 
sowie in zahlreichen 
Auslandsaufenthalten 
und -austauschen.

 

Im Rahmen dieses Angebotes können 
sich Eltern und deren Kinder bereits bei 
der Anmeldung zwischen zwei unter-
schiedlichen Bildungsgängen entschei-
den: Im bilingual deutsch-französi-
schen Zweig erhalten die Schülerinnen 
und Schüler einen sechsstündigen 
Französisch- und dreistündigen Eng-
lischunterricht ab der 5. Klasse. Der 

deutsch-englische Bildungsweg be-
ginnt mit sechs Stunden Englisch- und 
drei Stunden Französischunterricht. 
Beide Fremdsprachen werden damit 
in beiden Bildungsgängen in deutlich 
erhöhtem Umfang unterrichtet. Hinzu 
kommt in beiden Bildungswegen mit 

Latein oder Spanisch 
obligatorisch eine dritte 
Fremdsprache ab Klas-
se 8.  

Beide Bildungszwei-
ge eröffnen die Mög-
lichkeit, am Ende der 
Schullaufbahn neben 
dem deutschen Abi-
tur das „Internationale 

Baccalaureat“ (IB) sowie das Exzel-
lenzlabel „CertiLingua“ zu erwerben. 

Beim bilingual deutsch-französischen 
Bildungsgang besteht zudem die Opti-
on mit dem „AbiBac“ (deutsches Abitur 
und  französisches Baccalauréat) ab-
zuschließen.

Wir bereiten auf die Welt vor
Die Sprachen sind sozusagen das Herz des Friedrich-Ebert-Gymnasi-
ums. Sie stellen den Bildungsschwerpunkt dar. Dies manifestiert sich in 
einer außergewöhnlichen Vielfalt der Fremdsprachen und Austauschpro-
gramme, die an unserer Schule angeboten wird. Wir sind stolz darauf, das 
einzige Gymnasium in der Bundesrepublik Deutschland zu sein, das den 
Schülerinnen und Schülern die Möglichkeit bietet, gleichzeitig mit dem 
deutschen Abitur drei Zusatzqualifikationen zu erwerben: das französische 
Baccalauréat (Abi-Bac), das International Baccalaureate (IB) und das Certi-
Lingua-Zertifikat (CL). 

Sprachen am FEG
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Die bei uns abgelegten Zusatzqualifi-
kationen können bei der Studien- und 
Ausbildungsplatzvergabe, bei der Ver-
gabe von Stipendien und schließlich 
auch bei der Arbeitssuche einen ent-
scheidenden Vorteil gegenüber ande-
ren Mitbewerberinnen und Mitbewer-
bern darstellen. 

Die französische Sprache und Kultur 
bestimmen einen großen Teil des Un-
terrichts. Von der Klasse 5 an wird im 
deutsch-französischen Bildungs-
gang auf das AbiBac hingearbeitet. 
Dafür ist die Zahl der Unterrichtsstun-
den im Fach Französisch in den ersten 
beiden Jahrgangsstufen jeweils um 
zwei Stunden erhöht. Kinder, deren 
Erstsprache Französisch ist, erhalten 
differenzierten Unterricht bei mutter-
sprachlichen Fachlehrerinnen oder 
Fremdsprachenassistentinnen. In der 
Mittelstufe werden die Fächer Erdkun-
de und Geschichte in französischer 
Sprache unterrichtet. 

In regelmäßigen Schüleraustauschen 
in den Sekundarstufen I und II nach 
Lyon, Toulouse und Meudon/Paris ver-
tiefen die Schülerinnen und Schüler 
ihre Sprachkenntnisse und tauchen 
tiefer in die französische Kultur ein. Bei 
den 14-tägigen Fahrten einer jeden 
gesamten Klasse knüpfen die Schüle-
rinnen und Schüler zudem längjährige 
Freundschaften. Zu unseren Koope-
rationsschulen zählen unter anderem 
das Collège Les Iris und das Collège 
Pierre de Fermat in Lyon und das Insti-
tut Notre Dame in Meudon.

In der Oberstufe ist Voraussetzung 
für das ABiBac die Wahl des Franzö-
sisch-Leistungskurses sowie der bei-
den bilingualen Sachfächer Erdkunde 
und Geschichte. Die schriftlichen Prü-
fungen sind in die deutsche Abiturprü-
fung integriert. Die mündliche Zusatz-
prüfung im Fach Französisch wird unter 
Vorsitz einer externen französischen 
Prüfungsbeauftragten abgelegt.

Die lange Tradition unseres Gymna-
siums im AbiBac-Bildungsgang zeigt 
sich auch daran, dass bei uns vergli-
chen mit anderen Schulen alljährlich 
ein nennenswerter Anteil eines Abitur-
jahrgangs die Doppelqualifikation des 
Abiturs und des Baccalauréat (Déliv-
rance simultanée de l´Abitur et du Bac-
calauréat) erwirbt. 

***

Auch der deutsch-englische Bil-
dungsweg ist geprägt von einem 
erhöhten Stundenvolumen in den 
Fremdsprachen. Dabei wird das Fach 
Englisch in den ersten beiden Jahr-
gangsstufen sechsstündig unterrichtet. 

Sprachen am FEG
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Zudem werden ab Klasse 8 in verschie-
denen Sachfächern, beispielsweise 
Biologie, Erdkunde und Kunst, eng-
lischsprachige Module angeboten, die 
die Sprachfertigkeiten der Schülerin-
nen und Schüler auf sachliche Kontex-
te ausweiten. Die Schüleraustausche 
mit der Lord William’s School in Thame, 
der Gracemount High School sowie 
der Inverkeithing High School, beide in 
Edinburgh, ermöglichen eine weitere, 
praktische Vertiefung der Sprachkennt-
nisse.

***

In der Oberstufe wird das Internatio-
nal Baccalaureate (IB) als zusätzliche 
Qualifikation zum deutschen Abitur an-
geboten. Die Schülerinnen und Schü-
ler werden in der Qualifikationsphase 
sowohl nach dem deutschen Curricu-
lum als auch nach den IB-Richtlinien 
unterrichtet. Das bedeutet, dass die 

Lernenden am normalen Unterricht in 
ihren Leistungs- und Grundkursen teil-

nehmen und in den Fächern Geschich-
te, Mathematik sowie Physik, Biologie 
oder Chemie zusätzlich in englischer 
Sprache unterrichtet werden. Hinzu 
kommt Theory of Knowledge (TOK) als 
Reflexionsansatz, die Welt zu begrei-
fen. 

In jedem der sechs IB-Fächer sind im 
Rahmen des Bildungsgangs mündli-
che Prüfungen (Orals) zu absolvieren 
und Klausuren zu schreiben, die durch 
externe Prüfer bewertet werden. Die 
umfangreichste Arbeit dabei ist der Ex-
tended Essay, den der Schüler im Fach 
seiner Wahl schreibt. Dabei handelt es 
sich um eine selbständig recherchier-
te und verfasste Forschungsarbeit, die 
zugleich für das Abitur als Facharbeit 
gewertet wird.

Ergänzt wird das fachliche Lernen und 
Arbeiten durch soziale, kreative und 
künstlerische sowie sportliche Aktivi-
täten, die die Schülerinnen und Schü-
ler im Rahmen der CAS-Programms 
(creativity, action, service) im Umfang 
von einer Stunde pro Woche erbringen, 
beispielsweise durch Hilfe bei Sportfes-
ten, Organisieren und Durchführen von 
Spendenaktionen und der Mitarbeit im 
schuleigenen Sanitätsdienst.

Dass diese Mischung von Fachlichkeit 
und weiterem Engagement für unsere 
Schülerinnen und Schüler ein attrakti-
ves Angebot darstellt, zeigt sich an den 
hohen Absolventenzahlen in diesem 
Bereich.

Sprachen am FEG
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Unser Gymnasium gehört auch dem 
weltweiten Netzwerk der CertiLin-
gua-Schulen an.  Für unsere Schüle-
rinnen und Schüler eröffnet dies die 
Möglichkeit, das CertiLingua Exzel-
lenzlabel für mehrsprachige, europäi-
sche und internationale Kompetenzen 
ergänzend zum Abitur zu 
erwerben. Den Absolventen 
wird attestiert, neben der 
Muttersprache in mindes-
tens zwei weiteren Spra-
chen in besonderem Maße 
international handlungs-
fähig sein. Das obligatori-
sche interkulturelle Begeg-
nungsprojekt, dokumentiert 
in englischer, französischer 
oder spanischer Sprache, absolvieren 
viele unserer Schülerinnen und Schü-
ler bei der Begleitung einer der zahlrei-
chen Austausche in der Mittelstufe.

Sprachen am FEG
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Die naturwissenschaftliche Ausbildung 
der Schülerinnen und Schüler beginnt 
mit dem Biologieunterricht ab der Klas-
se 5. Unterricht im Fach Physik kommt 
ab der Klasse 6 und in Chemie ab der 
Klasse 7 durchgängig hinzu. In der Se-
kundarstufe II gehören regelmäßige 
Leistungskurse in Biologie, Chemie 
und Physik zum Standard. Schülerin-
nen und Schüler, die mit dem Internati-
onal Baccalaureaute (IB) abschließen 
wollen, fertigen zudem Projektberichte, 
die Practicals, in Biologie, Physik oder 
Chemie in englischer Sprache an.

Experimentalunterricht spielt bei 
uns eine wichtige Rolle. Beispiele sind 
Farbanalysen in der Chemie,  Versu-
che zur Optik im Fach Physik und Un-
tersuchungen des Rheinwassers im 
Biologieunterricht. Das Interesse am 
Mathematikunterricht wird unter ande-
rem durch entdeckendes Lernen sowie 
zahlreiche Formen des selbstständigen 
Lernens in Form von Lerntagebüchern 
oder Stationenlernen gefördert. 

So nehmen unsere Schülerinnen und 
Schüler erfolgreich an der Mathema-
tik-Olympiade, „macht mathe“ (A-lym-
piade, B-Tag), dem Matheadventska-
lender oder dem Bundeswettbewerb 
Mathematik teil. Zum Känguru-Wett-
bewerb treten alle Klassen 5 bis 7 ge-
schlossen an.  

Weitere regelmäßige MINT-Wettbe-
werbe fordern uns heraus: bundeswei-
ter Wettbewerb Physik, Internationale 
Biologie-Olympiade,  Dechemax-Wett-
bewerb, Juniorscienceolympiade, Ju-
gendforscht sowie der Dr. Hans-Rie-
gel-Fachpreis. In der Chemie-AG 
bereiten sich die jungen Naturwissen-
schaftler auf die Internationale Che-
mieolympiade vor. In allen Wettbewer-
ben erreichen unsere Schülerinnen 
und Schüler sehr gute Platzierungen. 

Gemeinsam mit dem Ernst-Mo-
ritz-Arndt-Gymnasium führt unsere 
Schule die Bonner Mathe-Wochenen-
den in unserem gemeinsamen Schul-
landheim Aremberg durch. Dreimal 
im Jahr beschäftigen sich die Teilneh-
merinnen und Teilnehmer dort inten-
siv  mit verschiedenen Bereichen der 
Mathematik.

MINT am FEG

Naturwissenschaftliche Bildung
Die vier Buchstaben M I N T stehen für Mathematik, Informatik, Naturwis-
senschaften und Technik. Wegen des hohen Niveaus in diesem Bereich 
wurde unser Gymnasium mit dem Zertifikat „MINT-freundliche Schule“ 
ausgezeichnet. Unser vorrangiges Ziel besteht darin, den Schülerinnen 
und Schülern eine mathematisch-naturwissenschaftliche Grundbildung zu 
vermitteln, die sie zu einer rationalen Beurteilung von naturwissenschaft-
lichen Phänomenen und zu einer analytischen Erfassung mathematischer 
Problemstellungen befähigt.
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Es bestehen Kooperationen mit der 
Universität Bonn im Rahmen des Pro-
gramms „Fördern, Fordern, Forschen“ 
sowie der Fachhochschule Rhein-Sieg, 
deren Schülerlabore uns beispielswei-
se für Experimente zum DNA-Finger-
abdruck zur Verfügung stehen. 

Als außerschulische Lernorte werden 
technisch-naturwissenschaftliche Mu-
seen, wie das Deutsches Museum, das 
Arithmeum oder das Zoologische For-
schungsmuseum Alexander Koenig in 
den Unterricht einbezogen. 

MINT am FEG
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Der Schwerpunkt Kultur an unserem 
Gymnasium steht auf drei Säulen: 1. 
der Schule und dem Unterricht, 2. 
den außerschulischen Lernorten 
und Partnern sowie 3. dem FEG als 
Forum.

Im Zentrum des Geschehens steht da-
für der schulische und unterrichtli-
che Bereich. Drei Kunsträume, zwei 
Musiksäle, der Computerraum, das 
Pädagogische Zentrum und die Turn-
halle bieten Raum für kreative Entfal-
tung. Dabei setzen die Lehrenden und 
Lernenden die moderne mediale Aus-
stattung der Räume vielseitig ein. 

Im Kunstunterricht werden die Grund-
lagen für eine vielfältig einsetzbare 
Bildkompetenz gelegt. Bilder lesen zu 
lernen, um mit ihnen verantwortungs-
voll umzugehen, Bilder und Objekte 
herzustellen, um die eigene handwerk-

liche Fertigkeiten zu erweitern und 
Freude am Umgang mit künstlerischen 
Produkten, schult Kreativität und Aus-
druck.

Die Ergebnisse des Kunstunterrichts 
spiegeln sich in Ausstellungen in den 
Fluren und im Pädagogischen Zentrum. 
Der Leistungskurs Kunst in der Quali-
fikationsphase veranstaltet alljährlich 
eine über Bonn hinaus bekannte Ver-
nissage, eine gut besuchte Werkschau 
der Kursergebnisse. Der Projektkurs 
„denkmal-aktiv“ fördert die Wahrneh-
mung und das Verständnis für das 
bauliche Umfeld der Schülerinnen und 
Schüler.

Musikalische Grundlagen werden im 
wöchentlichen Musikunterricht ge-
legt und erweitert. Darüber hinaus 
werden Talente durch die Teilnahme 
an Wettbewerben gefördert sowie die 

„Kultur beflügelt die Kräfte des Denkens“ 

Unser Schwerpunkt Kultur bietet Schülerinnen und Schülern vielfältige 
Formate ästhetischer Bildung. Sie haben die Möglichkeit, eine künstleri-
sche Sprache zu finden für das, was sie bewegt.  Ein Kunstleistungskurs 
gehört ebenso zum regelmäßigen Angebot wie Chöre, Orchester und viel-
fältige Theaterangebote.

Kultur am FEG
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Lust am Singen und Musizieren durch 
AGs gestärkt. Der Unterstufenchor „Fi-
revoices“, ein Mittelstufen- sowie ein 
Schüler-Lehrer-Chor und das „Phö-
nix-Orchester“ zeigen ihr Können re-
gelmäßig in verschiedenen Konzerten 
und sind bei vielen festlichen Anlässen 
in der Schule gefragt.

In den Literaturkursen können die 
Schülerinnen und Schüler zwischen 
den Schwerpunkten Medien und The-
ater wählen. 

Im Literaturkurs Theater beschäfti-
gen sie sich theoretisch und praktisch 
mit dem Medium Theater, d.h. zum 
einen besuchen sie verschiedene In-
szenierungen und erleben Theater als 
symbolischen Raum, zum anderen er-
werben sie durch eigene Spielpraxis 
und Projekte die Grundlagen des Dar-
stellens. Außerdem besteht die Mög-
lichkeit als Vertiefung den Projektkurs 
Theater (s.u.) zu wählen.

Durch eine lange Tradition des Litera-
turkurses Medien an unserer Schule 
verfügt das FEG über ein umfangrei-
ches Videoarchiv mit vielfältigen Mini- 
Schülerspielfilmen und zahlreichen Re-
portagen und Dokumentationen zum 
Schulleben ( z. B. der Informationsfilm 
zum Schulangebot „ Kennen Sie das 
FEG?) und damit auch zur Schulge-
schichte des FEG.
Eine große Theater-AG, die sich 
hauptsächlich aus Unterstufenschüle-
rinnen und -schülern zusammensetzt, 
führt jedes Jahr ein unterhaltsames 
Stück auf. Der jährliche Kulturabend 
ist eine durch Schülerinnen und Schü-
ler der Qualifikationsphase organisier-
te Zusammenschau unterschiedlicher 
künstlerischer Darbietungen aller Al-
tersstufen.

Kultur am FEG
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Auch im musisch-künstlerischen 
Bereich beteiligen  sich unsere 
Schülerinnen  und Schüler an ei-
ner Vielzahl von Wettbewerben 
und erreichen dabei häufig vordere 
Plätze: XPress yourself (1. Platz), 
„Spotlights“-Theaterwettbewerb (1. 
Platz für den Projektkurs, Wander-
preis Kobold für herausragendes 
Schultheater), Jugendkunstpreise 
oder der 1. Preis für „Medien, aber 
sicher“ sind schöne und motivie-
rende Erfolge im Schulleben. 

Besondere Möglichkeiten der Vertie-
fung bieten unsere Kooperationen 
Netzwerk Ludwig van B. und Zusam-
menarbeit mit dem Jungen Beethoven-
fest sowie  mit der Theatergemeinde 
Bonn an. Regelmäßig besuchen un-
sere Kurse und Klassen verschiedener 
Jahrgangsstufen die Aufführungen und 
Angebote der Bonner Theaterland-
schaft. 

In den nahegelegenen Museen der 
Museumsmeile Bonn erhalten unse-
re Schüler zudem viele direkte Einbli-
cke in das Schaffen unterschiedlicher 
Künstler und verschiedene Epochen 
und können dieses mit dem eigenen 
Handeln im Unterricht verknüpfen. 

Die Ausstellungsräume der Bundes-
kunsthalle und des Kunstmuseums 
Bonn werden so zu besonderen Lern-
orten - auch spontan für eine Doppel-
stunde. 

Kultur am FEG
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Unsere Schule bietet zudem als Fo-
rum bekannten Künstlern eine Bühne. 
Unter dem Titel Literaturcafé treten 
Poetry-Slammer und Literaten, Kaba-
rettisten und Musiker auf, unter ande-
rem Bas Böttcher, Elke Heidenreich 
und Christian Ehring. Einige Künstler 
berichten am Vormittag im Unterricht 
über ihre Erfahrungen und arbeiten 
mit den Schülerinnen und Schülern an 
künstlerischen Fragestellungen, bevor 
sie am Abend das breite Publikum im 
Pädagogischen Zentrum begeistern.

Kultur am FEG

LITERATURCAFÉ am FEG
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Willkommen
Hohe Ansprüche einer Schule bedin-
gen freundliche Unterstützung, klare 
Strukturen und eine vertrauensvolle 
Zusammenarbeit zwischen Schule und 
Elternhaus auch  und vor allem zu Be-
ginn der Schullaufbahn.

Den Wechsel von der Grundschu-
le gestalten wir am Anfang durch vier 
Tage allein bei den Klassenlehrerinnen 
und Klassenlehrern. Hier lernt sich die 
Gruppe durch erste Unterrichtserfah-
rungen sowie durch Spiele und Sport 
besser kennen. Bei einer Schulrallye 
machen sich die Kinder vertraut mit 
dem großen Schulgebäude, gehen 
zum Sekretariat, zum Sanitätsraum 
und zu den Fachräumen wie Musik- 
oder Biologieräume. 

Bei der Gestaltung des Stundenplans 
achten wir durch unser Doppel- und 
Einzelstundenraster darauf, dass 
höchstens vier verschiedene Fächer 
am Vormittag unterrichtet werden. Da-
mit ist der Schultag ruhiger und die Kin-
der müssen weniger unterschiedliches 
Unterrichtsmaterial mitbringen. Viele 
Schülerinnen und Schüler nutzen auch 
eines der zahlreichen Mietschließfä-
cher im Schulgebäude. 

Bei der Unterrichtsverteilung legen 
wir darauf Wert, dass die Klassenleh-
rerinnen und Klassenlehrer in deutlich 
erhöhtem Umfang in ihrer Klasse ein-
gesetzt werden. So entsteht von An-
fang an eine enge Gemeinschaft, in 

der sich jedes Kind aufgehoben fühlt.
Eigenverantwortliches Handeln und Ar-
beiten sowie die Stärkung des Selbst-
bewusstseins fördern wir durch ein dif-
ferenziertes Methodentraining und die 
Teilnahme am Programm Lions Quest. 
Die Klassengemeinschaft wird darü-

ber hinaus beim Aufenthalt in unserem 
Schullandheim auf dem Aremberg in-
tensiviert.  

Einen guten Einblick in unser Tun gibt 
der Tag der offenen Tür, der traditio-
nell am zweiten Samstag im November 
stattfindet. Hier können die Viertkläss-
ler an für sie vorbereiteten Stunden teil-
nehmen oder den Unterricht der Regel-
klassen besuchen. Wir informieren die 
Eltern über die Schwerpunkte unserer 
Arbeit und unser vielfältiges unterricht-
liches wie außerunterrichtliches Ange-
bot. 

In den folgenden Wochen bietet das 
Unterstufenteam zusammen mit der 
Schulleitung Beratungsgespräche für 
interessierte Kinder und Eltern an. 

Ankommen am FEG 
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Lernstudio
Selbstorganisiertes, selbstgesteuer-
tes und eigenverantwortliches Lernen 
ist uns wichtig. Den Erwerb der hierfür 
notwendigen Kompetenzen – gemes-
sen an den Anforderungen des moder-
nen, digitalen Zeitalters – unterstützen 
wir besonders im Rahmen eines perso-
nalisierenden Unterrichts.  

Vor allem für Oberstufenschüler und 
kleine Lerngruppen steht hierzu unser 
Lernstudio mit Moderationswänden 
und sechs internetfähigen Compu-
ter-Arbeitsplätzen zur Verfügung. Auch 
unsere Forscher-AG und die Projekt-
kurse nutzen die mobilen Gruppen- 
und Moderationstische und das digitale 
Whiteboard, um mediale Erarbeitungs- 
und Vermittlungsmethoden einzuüben.

CDI
Unsere Schule verfügt über eine Schü-
lerbibliothek, die didaktisch-methodi-
sche Leitlinien der französischen Bib-
liotheksarbeit mit deutschen Ansätzen 
zu verknüpfen sucht. Deshalb heißt 
diese Bibliothek Centre de Documen-
tation et d‘Information (CDI). Hier fin-
den die Schülerinnen und Schüler aller 
Stufen Jugendliteratur in den Spra-
chen Deutsch, Französisch, Englisch 
und Spanisch sowie unterschiedliche 
Zeitschriften und Nachschlagewerke. 
Außerdem stehen im CDI vier Compu-
terarbeitsplätze mit Internetzugang  zur 
Verfügung. 

Regelmäßig werden „Bücher des Mo-
nats“ vorgestellt. Schülerinnen und 
Schüler rezensieren Neuerscheinun-
gen, die zum Lesen anregen und Ideen 
für Neubestellungen geben sollen.

Das CDI-Team besteht aus sich freiwil-
lig engagierenden Eltern und IB-Schü-
lerinnen und IB-Schülern, die die 
Aufsicht übernehmen und die Buchaus-
leihe koordinieren.

Selbstständiges und soziales Lernen
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Fördern

In diesem Sinne sieht unsere Stun-
dentafel für die Klassen 5 bis 9 insge-
samt zehn Ergänzungsstunden vor. 
Diese werden an unserer Schule zur 
gezielten Förderung in den Sprachen 
eingesetzt. Um die Effektivität der För-
derstunden zu erhöhen, sollen diese 
möglichst durch denselben Fachlehrer 
erteilt werden, der auch die jeweilige 
Sprache unterrichtet.

Darüber hinaus bietet unsere Schule 
in den Kernfächern im Fall einer Min-
derleistung zum Halbjahresende För-
derunterricht im zweiten Halbjahr des 
Schuljahres an. Dieser Förderunter-
richt wird auf Basis eines individuellen 
Förderplans erteilt, der vom Fachlehrer 
verfasst und in den Förderstunden vom 
Schüler bearbeitet wird.

Unsere speziell ausgebildeten Lern-
coaches aus den Jahrgangsstufen 
8, 9 und der Einführungsphase helfen 
lernauffälligen jüngeren Schülerinnen 
und Schülern dabei, die eigenen Fä-
higkeiten reflektierter und effizienter 
zu nutzen, das Lernen durch die Ver-
mittlung von Lerntechniken und Stra-
tegien zunehmend selbstständiger zu 
gestalten und bessere Lernergebnisse 
zu erzielen. Die älteren Schülerinnen 
und Schüler werden im Rahmen einer 

Ausbildung in unserem Schullandheim 
für ihre Aufgabe als Lerncoaches vor-
bereitet, indem sie sich mit Themen 
wie beispielsweise Zeitmanagement, 
Organisation von Hausaufgaben, Vor-
bereitung auf Klassenarbeiten sowie 
Fragen der Präsentation eines Stoffes 
beschäftigen.

In der Einführungsphase der gymna-
sialen Oberstufe gibt es die zweistün-
digen Vertiefungskurse in Deutsch, 
den fortgeführten Fremdsprachen und 
Mathematik, von denen jeder Schüler 
zwei Kurse belegt.

Individuelle Förderung

Förderung – Individuell und zukunftsorientiert
Um das Recht des einzelnen Schülers auf individuelle Förderung zu un-
terstützen, werden am Friedrich-Ebert-Gymnasium sowohl die Förderung 
lernschwacher als auch das Fordern von lernstarken Schülerinnen und 
Schülern großgeschrieben.
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Fordern

Nicht nur die Förderung lernschwäche-
rer Schülerinnen und Schüler, sondern 
auch das Fordern von besonderen Be-
gabungen ist ein wichtiger Bestandteil 
unseres Förderkonzeptes. So bietet 
unser Gymnasium die Möglichkeit, mit 
dem IB (International Baccalaurea-
te) und dem AbiBac neben dem deut-
schen Abitur einen englischen sowie 
einen französischen Schulabschluss 
zu erreichen. Auch Sprachprüfungen 
wie z.B. das CertiLingua ermöglichen 
unseren Absolventen einen leichteren 
Zugang zu Universitäten im Ausland.

In unserem Schwerpunktbereich 
„Fremdsprachen“ ist es an unserer 
Schule möglich, muttersprachlichen 
Unterricht im Fach Französisch so-
wie eine muttersprachliche AG im 
Fach Spanisch zu belegen. Besonders 
sprachbegabten oder -interessierten 
Kindern steht es desweiteren offen, 
weitere fremdsprachliche AGs zu bele-
gen.

Grundsätzlich ist die besondere Förde-
rung von überdurchschnittlich leistungs-
starken Schülerinnen und Schülern 
möglich. Maßnahmen der individuellen 
Förderung dieser Schülergruppe um-
fassen z.B. die Teilnahme am Unterricht 
einer höheren Klasse in ausgewählten 
Fächern (Drehtürmodell), das Über-
springen einer Jahrgangsstufe sowie 
außerschulische Förderprogramme.

Bezüglich der außerschulischen Ange-
bote ist z.B. das Programm „Fördern, 
Fordern, Forschen” der Universität 
Bonn oder die Teilnahme an Bundes-
wettbewerben in den einzelnen Fä-
chern zu nennen (z.B. der Bundes- und 
Landeswettbewerb Philosophischer 
Essay).

Individuelle Förderung
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In die Forscher-AG werden besonders 
begabte Schülerinnen und Schüler der 
Klassen 6 bis 8 eingeladen, die ihre 
hervorragende Leistungsfähigkeit und 
Leistungsbereitschaft im Unterricht 
unter Beweis gestellt haben und de-
ren Teilnahme die Zeugniskonferenzen 
empfehlen.

Mit einem Einführungsprogramm im 
ersten Jahr erhalten die Teilnehmerin-
nen und Teilnehmer einen Einblick in 
die heutige Welt des wissenschaftli-
chen Forschens. Dazu besuchen sie 
zum Beispiel Wissenschaftler im For-
schungszentrum Jülich, das Kunstmu-
seum und die Universitätsbibliothek 
der Universität Bonn. Im zweiten Jahr 
arbeiten die jungen Forscherinnen und 
Forscher  parallel zum Regelunterricht 
ihrer Klassen an selbstgewählten The-
men. Sie dokumentieren ihre Ergebnis

se nach wissenschaftlichen Gesichts-
punkten und präsentieren sie zunächst 
innerhalb der Forscher-AG, später der 
Schulöffentlichkeit. Dazu nutzen sie 
auch die besondere Ausstattung unse-
res Lernstudios.

Forscher-AG
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Fit für die Zukunft
Die individuelle Förderung an unserem 
Gymnasium zielt über die Schulzeit hi-
naus. Dies zeigt sich auch an einem 
vielfältigen Beratungsangebot zur Stu-
dien- und Berufsorientierung. In der 
Sekundarstufe I nehmen unsere Schü-
lerinnen und Schüler an einer  Poten-
zialanalyse und an Berufsfelderer-
kundungstagen teil. Zudem wird der 
Berufswahlpass als Portfolioinstrument 
eingeführt. Ein Besuch des Berufsin-
formationszentrums der Arbeitsagentur 
und das Modul „Bewerbung und Bewer-
bungsschreiben“ im Deutschunterricht 
bereiten auf das Betriebspraktikum in 
der Einführungsphase der Oberstufe 
vor. 

In der Qualifikationsphase bieten wir 
unseren Schülern in den “Wochen der 
Berufsorientierung“ Informations- und 
Orientierungsveranstaltungen der Uni-
versitäten und Hochschulen aus unse-
rer Region sowie in Kooperation mit der 
AOK ein Assessmentcentertraining zu 
Bewerbungsverfahren an.

Studien- und Berufsorientierung
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Projektkurs Theater

Der Mensch ist nach Schiller nur 
Mensch, wo er spielt. Und so haben 
die Schülerinnen und Schüler im Pro-
jektkurs Theater die Möglichkeit sich 
spielerisch einmal richtig auszutoben 
und das Theater als symbolischen 
Raum zu erfahren. Aufbauend auf den 
im Literaturkurs Theater erworbenen 
theoretischen und praktischen Grund-
lagen des Darstellens wird im Projekt-
kurs ein existierendes oder selbstge-
schriebenes Theaterstück erarbeitet 
und gemeinsam auf die Bühne ge-
bracht. Dabei geht es neben der künst-
lerischen Erfahrung auch um Prozesse 
der Gruppenbildung und Persönlich-
keitsentwicklung. Unsere Schülerinnen 
und Schüler zeigen in diesem Kurs die 
Fähigkeit, sich zu öffnen und eigene 
Grenzen im künstlerischen Kontext auf 
unserer Bühne im Pädagogischen Zen-
trum zu übertreten.

Projektkurs Denkmal-Aktiv

Verwurzelung und Identitätsbildung 
spielen für Heranwachsende eine gro-
ße Rolle. So nähern sich unsere Schü-
lerinnen und Schüler im Projektkurses 

“Denkmal aktiv” der Architekturge-
schichte ihrer Heimatstadt Bonn, der 
Arbeitsweise des Denkmalschutzes 

und den Möglichkeiten, sich künstle-
risch mit Architektur auseinanderzu-
setzen. Die anschließende Konzeption 
und Umsetzung eines eigenen künst-
lerischen Projektes wird fachlich unter-
stützt durch die Werkstatt Baukultur an 
der Universität Bonn, die Untere Denk-
malbehörde und das Stadtarchiv Bonn 

Besondere Lernprojekte
Neben den vielfältigen Angeboten innerhalb unserer Schwerpunkte Fremd-
sprachen, MINT und Kultur bereichern zahlreiche besondere Projekte den 
Lernort FEG, die nicht zum selbstverständlichen Repertoire eines Gymna-
siums gehören. Ohne Anspruch auf Vollständigkeit, denn das Schulleben 
bringt immer wieder Neues hervor, folgt ein kurzer Überblick.

Besondere Lernprojekte
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sowie finanziell durch Projektmittel der 
Deutschen Stiftung Denkmalschutz. 
Die Beteiligung an der “Macktion” im 
Bonner Mackeviertel und weitere Aktio-
nen vor dem Frankenbad wurden aus-
führlich in der Lokalpresse gewürdigt. 

Projektkurs Business@school

Wie funktioniert ein börsennotiertes 
Unternehmen, wie ein mittelständi-
scher Betrieb und wie entwickelt man 
aus einer eigenen Geschäftsidee einen 
gut durchdachten Businessplan? Im 
Projektkurs Business@School ha-
ben die Schülerinnen und Schüler die 
Möglichkeit, unterschiedliche Unter-
nehmensformen – vom internationalen 
Konzern bis zum lokalen Kleinbetrieb 
– aus erster Hand durch Unterneh-
mensbesuche und Gespräche mit Füh-
rungskräften kennen zu lernen. In der 
Projektarbeit wird Wirtschaftswissen 
vermittelt; es werden aber auch Team-
arbeit, Präsentationstechniken, Kom-
munikationsfähigkeit und der Umgang 
mit neuen Medien gefördert. Unter-
stützt werden die Teilnehmerinnen und 
Teilnehmer dabei durch Lehrerinnen 
und Lehrer sowie Berater der Deut-
schen Post / DHL. Am Ende des Pro-
jektkurses präsentieren die Schüler-

gruppen ihr eigenes Produkt inklusive 
Geschäftsmodell den anderen Teams 
und einer externen Jury unter der Lei-
tung der Boston Consulting Group. Der 
Schulsieger qualifiziert sich für die Regi-
onalrunde dieses Wettbewerbs und hat 
die Möglichkeit am Bundesentscheid in 
München teilzunehmen. Produkte, die 
unsere Teams in der Vergangenheit 
entwickelten, waren zum Beispiel der 
“QUBE“, eine versenkbare Steckdose 
mit SmartHome Funktionen und „Club-
ber“, eine Smartphoneapp, die ausgeh-
freudigen Nachtschwärmern den Weg 
im Nachtleben weist.

Besondere Lernprojekte
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MEP- Europa-Planspiel                                               
in der Jahrgangsstufe 9
Das Modell Europa Parlament (MEP) 
ist ein Planspiel, bei dem unsere Schü-
lerinnen und Schüler für vier Tage in die 
Rolle von Europaabgeordneten schlüp-
fen und gemeinsam eine Sitzungswo-
che des Europäischen Parlaments si-
mulieren. Die Vorbereitung erfolgt im 
Politik-Unterricht in der Jahrgangsstufe 
9 unter Anleitung der Fachlehrerinnen 
und Fachlehrer sowie MEP-erfahre-
nen Schülerinnen und Schülern der 
Oberstufe. In verschiedenen Fachaus-
schüssen beraten die Neuntklässler 
über aktuelle Themen von europapoli-
tischer Relevanz und erstellen gemein-
sam Resolutionen mit Anregungen und 
Vorschlägen zur weiteren Entwicklung 
Europas. Zum Abschluss tritt das kom-
plette Parlament unter Schirmherr-
schaft des Bonner Oberbürgermeisters 
im Ratssaal der Stadt Bonn zur Plenar-
sitzung zusammen.

Eine achtköpfige Delegation von be-
sonders debattierfreudigen Teilneh-
merinnen und Teilnehmern unserer 
Schule vertritt zudem jährlich unser 
Bundesland Nordrhein-Westfalen beim 
MEP-Deutschland in Berlin.

Öffnung für internationale Schüle-

rinnen und Schüler
In unsere Internationale Klasse werden 
Schülerinnen und Schüler zwischen 10 
und 14 Jahren aufgenommen, die kei-
ne oder nur sehr geringe Deutschkennt-
nisse besitzen und schnellstmöglich 
in das Regelsystem integriert werden 
sollen. Die Schülerinnen und Schüler 
erhalten intensiven Deutschunterricht, 
ergänzt durch Unterricht in Englisch, 
Mathematik und Politik/soziales Ler-
nen. Zur schnelleren Integration dieser 
Schülerinnen und Schüler hat unsere 
Schule ein Patensystem aufgebaut, 
bei dem die Schülerinnen und Schüler 
mit Hilfe einer Betreuung durch Schü-
lerinnen und Schüler aus Regelklassen 
Zugang zu diesen bekommen und den 
Lebensraum FEG kennenlernen. Au-
ßerdem sind Tutoren aus der Oberstufe 
in der Internationalen Klasse tätig. Sie 
werden durch die Lehrer an das Unter-
richten herangeführt und sollen eine 
Differenzierung des Unterrichts ermög-
lichen, da die Fähigkeiten und Möglich-
keiten sowie das Alter der Schülerinnen 
und Schüler der Internationalen Klasse 
sehr unterschiedlich sind.

Öffnung des FEGs
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Mitwirkung – Gemeinsam gestalten
Die im Schulgesetz geforderte vertrau-
ensvolle Zusammenarbeit der Eltern, 
Schülerinnen und Schüler sowie der 
Lehrerinnen und Lehrer an der Bil-
dungs- und Erziehungsarbeit der Schu-
le wird an unserem Gymnasium in er-
lebbare Realität umgesetzt. 

Nicht nur die Schulkonferenzen sind 
geprägt von einer transparenten Vor-
bereitung und Durchführung, sondern 
auch die Konferenzen der einzelnen 
Beteiligungsgremien, der Eltern, Leh-
rer und Schüler.  Regelmäßige Treffen 
der Eltern- und Schülervertreter mit der 
Schulleitung sowie die wöchentliche In-
fo-Pause im Lehrerzimmer gewährleis-
ten kurze Wege des Austausches und 
der konstruktiven Planung.

In verschiedenen Arbeitskreisen wer-
den zudem Ideen und Konzepte auch 
in gemischten Gruppen engagiert er-
arbeitet und diskutiert, bevor sie zur 
Beschlussfassung in die weiteren Kon-
ferenzen eingebracht werden. Dabei 
finden die Interessen der Schülerver-
tretung, beispielsweise zur Durchfüh-
rung des Sponsorenlaufes oder der 
Schulhofgestaltung gleichermaßen Be-
achtung wie die der Elternpflegschaft 
und die des Lehrerkollegiums. etwa mit 
der Einrichtung des neuen Lernstudios 
oder aktuellen didaktischen Konzepten.

Gute, gesunde Schule
Wir am FEG sehen den Zusammen-
hang von Bildung und Gesundheit, in-
dem wir besonders die psychosoziale 
Entwicklung betrachten. Wir wollen 
frühzeitig Schwachstellen, Problem-
fälle und Gefährdungen erkennen und 
sachgerecht darauf reagieren und vor-
beugend tätig werden. Das bedeutet 
für uns an erster Stelle, die Wahrneh-
mung zu schärfen für unsere eigene 
Arbeitssituation und die Lernbedingun-
gen unserer Schülerinnen und Schü-
ler. So bieten wir zum Beispiel neben 
dem Pausensport Bewegungs- und 
Entspannungsangebote, ein Anti-Mob-
bing-Programm, einen Selbstbehaup-
tungskurs für Mädchen der Klassen 7 
und 8 und umfangreiche Suchtpräven-
tionsarbeit in allen Jahrgangsstufen an.

Am Programm „Gut Drauf“ der Bundes-
zentrale für gesundheitliche Aufklärung 
(BZgA) zur Verbesserung der Gesund-
heit von Mädchen und Jungen nehmen 
wir regelmäßig teil.

Unser Gymnasium gehört zu den Netz-
werkschulen des Landesprogramms 
Bildung und Gesundheit (BUG).

Gute, gesunde Schule
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Die Suchtpräventionsmaßnahmen 
an unserer Schule verfolgen das Ziel, 
dass unsere Schülerinnen und Schüler 
sowohl gesundheitlich als auch recht-
lich angemessen und dabei verant-
wortlich mit Suchtmitteln umzugehen 
lernen. Das heißt  vollkommene Absti-
nenz im Hinblick auf illegale Suchtmit-
tel, verantwortlicher und selbst kontrol-
lierter Umgang mit Alkohol mit dem Ziel 
weitgehender Abstinenz, verantwortli-
cher und selbst kontrollierter Umgang 
mit Tabakerzeugnissen mit dem Ziel 
möglichst weitgehender Abstinenz und 
bestimmungsgemäßer Gebrauch von 
Medikamenten.

Im Rahmen der Suchtpräventionsar-
beit werden beispielsweise in Klasse 
8 Schülerinnen und Schüler von Mit-
arbeitern der Bonner Polizei zu Exper-
ten im Hinblick auf wichtige Aspekte 
des Drogenproblems ausgebildet und 
geben dieses Wissen dann der Jahr-
gangsstufe im Rahmen eines Projekt-
tags weiter. Im Vorfeld der Elburg-Fahrt 
in Klasse 9 erhalten die Schülerinnen 
und Schüler intensive Informationen 
zum Thema Alkohol und nehmen an 
einem Alkohol-Parcours teil. In der Ein-
führungsphase der Oberstufe findet ein 
Projekt für die ganze Jahrgangsstufe 
zum Thema „Cannabis“, geleitet von 
Mitarbeitern der Suchtberatungsstelle 
„update“, statt.

Suchtprävention
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EULE - Schüler werden Lehrer
Engagierte Schülerinnen und Schüler 
bieten wöchentlich  im Rahmen des 
Projekts EULE (Erleben, Unterrichten, 
Lernen und Experimentieren) kosten-
freie Kurse für interessierte Seniorin-
nen und Senioren an.

Auf dem „Lehrplan“ der EULE steht 
vor allem der Umgang mit Computer, 
Smartphone, Tablet und deren Funk-
tionen. Seniorinnen und Senioren ler-
nen von ihren jungen Lehrern, wie sie 
neue Programme installieren, Apps he-
runterladen, sich im Internet sicher be-
wegen oder Fotos bearbeiten können.

In ungezwungener Atmosphäre gibt es 
außerdem die Möglichkeit, Sprachen 
aufzufrischen oder sich über aktuelle 
Themen auszutauschen. Andere Se-
niorinnen und Senioren bekommen 
die Gelegenheit, ihre Fremdsprachen-
kenntnisse in Französisch und Eng-
lisch aufzufrischen, in Einzelunterricht 
oder in Konversationsgruppen, oder 
können sich über aktuelle Themen 
austauschen.

Besondere Aktivitäten und Angebote
Besondere Aktivitäten und Angebote – Vielfalt fast ohne Grenzen
Unser Schulprogramm ist höchst vielschichtig und umfangreich. Auf den 
vorangegangenen Seiten haben wir ausgewählte Schwerpunkte vorgestellt, 
die das besondere Profil unseres Gymnasiums auszeichnen. Nachfolgend 
geben wir einen kurzen und kompakten Überblick über einige besondere 
Aktivitäten und Angebote. Ohne Anspruch auf Vollständigkeit, denn das 
Schulleben bringt bei uns immer wieder Neues und Außergwöhnliches her-
vor.

     Auswahl der AGs der letzten Jahre
•	 Combo
•	 Chemie-AG
•	 Glücks-AG
•	 Graphik-Design
•	 Homepage-AG
•	 Koreanisch
•	 Mentoren/Konfliktlotsen
•	 Niederländisch
•	 Offene Kunstwerkstatt
•	 Phönix-Orchester
•	 Physik-AG
•	 Rechtskunde
•	 Schulband
•	 Schulsanitätsdienst
•	 Schüler-Lehrer-Chor

•	 Selbstbehauptungskurs für Mäd-
chen

•	 Spanisch in der Unterstufe
•	 Theater
•	 Technik-AG Licht und Ton
•	 Unterstufenchor Fire Voices

Arbeitsgemeinschaften (AG)
Eine attraktive Ergänzung zum regu-
lären Unterricht und zur Begabten-
förderung bietet das umfangreiche 
AG-Angebot. In der Regel handelt es 
sich dabei um jahrgangsübergreifende 
Arbeitsgemeinschaften, die die Schüler 
nach Interesse - frei vom Notenstress - 
wählen können:
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Soziales Miteinander lernen und leben 
ist wichtiger Bestandteil der Fahrten in 
unser Schullandheim auf dem Arem-
berg. Die Klassen der Jahrgangsstu-
fen 5 bis 8 fahren regelmäßig eine 
Woche  im Jahr und freuen sich etwa 
auf den großen Sportplatz, die Tisch-
tennisplatten und den Kicker sowie die 
Grillhütte. 

An Wochenenden finden Fahrten ver-
schiedener schulischer Gruppen, bei-
spielsweise der Theater AG, der Men-
toren, der Lerncoaches, der Chöre und 
des Orchesters statt. Als besonderer 
Lernort zeigt sich das Schullandheim, 
wenn sich die Teilnehmer der Mathe-
matik-Olympiade hier vorbereiten und 
Intensivkurse zur IB- und Abi-Bac-Vor-
bereitung durchgeführt werden.

Fahrten und Austausche

Fahrten und Austausche
Das vielfältige Fahrtenprogramm unserer Schule unterstützt den Lernpro-
zess und schafft die Verbindung von Theorie und Praxis. Unsere Schüle-
rinnen und Schüler erfahren so die praktische Relevanz der im Unterricht 
vermittelten Inhalte, insbesondere der erlernten Sprachen.

Das Erlernen von Fremdsprachen und interkultureller Kompetenz gelingt besonders gut, wenn 
Schülerinnen und Schüler deren authentische Anwendung auf Schüleraustauschen erfahren. 
Dies geschieht an unserer Schule in regelmäßigen, mehrwöchigen Auslandsaufenthalten in 
Frankreich, Großbritannien und Israel. 
Frankreich Klasse 6/7 Lyon Collège Les Iris

Collège Jean Perrin
2wöchig

Klasse 6/7 Toulouse Collège Pierre de Fermat 2wöchig
Klasse 7 Meudon Institut Notre Dame- Collège et 

Lycée
1wöchig

Einführungsphase Lyon Cité Scolaire Internationale 1wöchig
Qualifikationsphase Meudon Institut Notre Dame- Collège et 

Lycée
1wöchig

Großbritan-
nien

Klasse 8 Thame Lord William‘s School 2wöchig

Klasse 8 Edinburgh Gracemount High School

Inverkeithing High School

1wöchig

Israel Einführungsphase Tel Aviv High School Amakim Tavor im 
Kibbuz Mizra

arabische Schule in Ixal

2wöchig
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Die erlebnisorientierte Fahrt der ge-
samten Stufe 9 nach Elburg in den 
Niederlanden mit dem Schwerpunkt 
Wassersport bildet den Höhepunkt und 
Abschluss der Sekundarstufe I.

Neben dem Erlernen und Erfahren 
elementarer sportlicher Kompetenzen, 
etwa beim Surfen und Wasserrugby, 
stehen soziale Aspekte im Mittelpunkt 
der Reise. So organisieren die Schü-
ler und Schülerinnen beispielsweise in 
jedem Bungalow selbstständig die Ver-
pflegung in der sechs- bis achtköpfigen 
Kleingruppe. Darüber hinaus lernen sie 
auch die Mitschüler der Parallelklassen 
gut kennen, was den Zusammenhalt in 
der nachfolgenden Oberstufe/Einfüh-
rungsphase fördert.

Die Studienfahrten in der Oberstufe 
sind ebenfalls fester Bestandteil unse-
res Fahrtenkonzepts und finden in der 
Regel im letzten Schuljahr vor dem Ab-
itur statt. Thematisch sind sie an einen 

Leistungskurs der Schülerinnen und 
Schüler angebunden. Ziele der acht- 
bis zehntägigen Fahrten waren in den 
vergangenen Jahren unter anderem 
Paris, London, Florenz, Venedig und 
Rom.

Fahrten und Austausche
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Hausaufgaben- und Übermittagsbe-
treuung
Nach Unterrichtsende gehen die Schü-
lerinnen und Schüler selbstständig in 
die schuleigene Mensa und werden 
dort von den Betreuern der HAB in 
Empfang genommen. Anschließend er-
ledigen die Kinder der 5. und 6. Klasse 
ihre Hausaufgaben in Klassenräumen 
der Schule.

Während der Hausaufgabenbetreuung 
begleitet mindestens eine Betreuerin 
oder ein Betreuer der Jugendfarm Bonn 
e.V. etwa 10 Kinder pro Raum. Einen 
ehemaligen Klassenraum haben die 
Kinder selbstständig zum HAB-Treff-
punkt umgestaltet. Hier oder auf dem 
Schulhof können sie nach Erledigung 
ihrer Aufgaben lesen und spielen.

Kooperationen
Unsere Schule hat mit der Deutschen 
Telekom, der Deutschen Post DHL und 
der Hochschule Bonn-Rhein-Sieg Ko-
operationsverträge unterzeichnet.

Die Deutsche Telekom engagiert sich 
im Rahmen ihrer Initiative „Partner. 
Bürger. Nachbar“ für die multimediale 
Ausstattung unseres Gymnasiums. Die 
nachbarschaftliche Nähe der Schule 
zur Zentrale der Deutschen Telekom 
erleichtert und intensiviert die gegen-
seitige Zusammenarbeit. Das internati-
onale Profil unserer Schule ist attraktiv 
für die Kinder neuer Mitarbeiter des 
Global Players, die von uns gerne auf-
genommen werden.

Mit Unterstützung der Deutsche Post 
DHL nehmen jedes Jahr Schülerinnen 
und Schüler der Oberstufe an dem Pro-
jekt business@school  teil.

Im Zusammenhang mit den „Wo-
chen der Berufsorientierung“ an un-
serer Schule bietet die Deutsche Post 
DHL unter anderem einen dreitägi-
gen  Workshop zum Thema „Berufs-
orientierung“ für 20 Schülerinnen und 
Schüler der Einführungsphase mit ei-
nem Berufsorientierungstest und ge-
meinsamer anschließender Evaluation, 
eine Betriebserkundung an. Zudem 
stellt das Unternehmen unseren Schü-
lerinnen und Schülern regelmäßig 
Praktikumsplätze zur Verfügung. Den 
Fokus bildet dabei der Einsatz in eng-
lischsprachigen Abteilungen im Postto-
wer.

Aktivitäten und Angebote
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An der Hochschule Bonn-Rhein-Sieg 
haben unsere Oberstufenschülerin-
nen und -schüler die Möglichkeit in 
den MINT-Fächern Biologie, Chemie 
und Physik Laborpraktika durchzufüh-
ren. So nutzt der Leistungskurs Biolo-
gie die Gerätschaften der Institute zur 
DNA-Replikation und Analyse. Dabei 
werden sie von wissenschaftlichen Mit-
arbeitern angelernt und begleitet. Die-
ser Einblick steigert für einige Schü-
lerinnen und Schüler die Motivation 
für die Aufnahme eines naturwissen-
schaftlichen Studiums.

Mentoren
Unsere Mentoren sind Schülerinnen 
und Schüler ab der 8. Klasse, die jün-
gere Klassen betreuen. Sie wissen Rat 
bei kleineren Fragen der Fünft- und 
Sechsklässler und stehen bei der Be-
wältigung des neuen Schulalltags hilf-
reich zur Seite. Ebenso begleiten sie 
die Klasse auf Ausflügen und gestalten 
das Programm der Klassenfahrten ge-
meinsam mit den Lehrerinnen und Leh-
rern. Die Mentoren erhalten für diese 

verantwortungsvolle Aufgabe eine spe-
zielle einwöchige Ausbildung in unse-
rem Schullandheim auf dem Aremberg, 
in der sie ein Sozialtraining  durchlau-
fen. Sie lernen das Anleiten einer Grup-
pe, sich positiv durchzusetzen und bei 
Konflikten oder Mobbing zu einver-
nehmlichen Lösungen zu kommen.

Öffentlichkeitsarbeit

Transparenz und Kommunikation sind 
wesentliche Ziele der Öffentlichkeitsar-
beit unserer Schule - und das nicht nur 
über die Lokalpresse. Neben unserer 
umfangreichen Schulhomepage kön-
nen Interessierte den digitalen News-
letter der Schulleitung abonnieren, um 
regelmäßig über Neuigkeiten aus dem 
Schulleben auf dem Laufenden zu sein.

Pausengestaltung
Unser Stundenraster im Schultag ist 
geprägt von konzentrierten Arbeitspha-
sen, unter anderem in zwei Doppel-
stunden am Vormittag, aber auch durch 
längere Pausen. So haben die Schü-
lerinnen und Schüler zwischen der 2. 
und 3. sowie der 5. und 6. Stunde eine 
10-minütige Pause zum Raumwechsel. 
Die mit 30 Minuten lange, große Pause 
in der Mitte des Vormittags ermöglicht 
neben dem Besuch des Kiosk mit reich-
haltigen Angebot wie frischen Brötchen, 
Getränken und Obst  genügend Zeit 
zum Ausspannen und Erzählen auf den 
zahlreichen Bänken und Sitzplätzen im 
Schatten der Bäume. Fußballtore, Bas-

Aktivitäten und Angebote
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ketballkorb und Reckstangen regen 
zum Spielen auf dem Schulhof an. Die 
Mittagspause von 13.05 Uhr  bis 14.05 
Uhr können die Kinder einerseits zum 
Mittagessen in der schuleigenen Men-
sa nutzen. Zugleich bieten die aufsicht-
führenden Betreuer der Jugendfarm 
Bonn e.V. in ihrer Ausleihe Hockey-
schläger, Springseile, Softbälle und 
weiteres Material für eine aktive, sport-
liche Pause an.

Pausensport

Ein besonderes Event ist das beliebte 
und hart umkämpfte Völkerballtunier 
der Unterstufe, das jährlich im Rahmen 
des Pausensports an unserer Schu-
le durchgeführt wird. Organisiert und 
betreut wird das Tunier von unseren 
Sporthelfern.  Ab der achten Klasse 
werden interessierte Schülerinnen und 
Schüler dazu ausgebildet und bieten 
im Anschluss Bewegungs-, Spiel- und 
Sportaktivitäten in der großen Pause 
auf dem Schulhof und in der Turnhalle 
an.

Schülerruderclub
Ein besonderes sportliches Angebot 
hält der Schülerruderclub (SRC) un-
seres Gymnasiums bereit. Allein durch 
ältere Schüler organisiert, lernen An-
fänger ab der 7. Klasse den Sport in 
vereinseigenen Ruderbooten auf dem 
Rheinauensee und dem Rhein. Die 
Wanderfahrten, etwa auf der Lahn oder 
der Mosel, sind Höhepunkte des Ru-
dererjahres. Unterstützung erfährt der 
SRC, der seit dem Gründungsjahr un-
serer Schule besteht, dabei auch von 
zahlreichen Ehemaligen unserer Schu-
le.

.

Aktivitäten und Angebote
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Schülersanitätsdienst

Ausgebildet von Mitgliedern des Ar-
beiter-Samariter-Bundes (ASB-Bonn) 
engagieren sich zahlreiche Schüler ab 
der 8. Jahrgangsstufe beim Schulsani-
tätsdienst. Sie sind in den Pausen im 
Sanitätsraum und kümmern sich kom-
petent um kleinere und größere Verlet-
zungen. Auch während des Unterrichts 
gibt es eine Rufbereitschaft und na-
türlich fehlen die Helfer auch nicht bei 
Schulveranstaltungen wie dem Spon-
sorenlauf, dem Sportfest oder dem Tag 
der offenen Tür.

Schulfest
Alle ein bis zwei Jahre zum Schuljah-
resende organisieren unsere Lehrerin-
nen und Lehrer zusammen mit unseren 
Schülerinnen und Schülern und unse-
rer Elternschaft ein großes Schulfest.

Die Schülerinnen und Schüler bieten 
dabei stets eine bunte und unterhaltsa-
me Mischung aus verschiedenen Be-
reichen an: Kurze Theaterstücke, Spie-
le, Ausstellungen und musikalische 
und tänzerische Darbietungen stehen 
dabei auf dem Programm, das – unse-
rem Schulprofil entsprechend – meist 
international ausgerichtet ist.

Das gilt auch für das kulinarische Ange-
bot: so organisiert zum Beispiel immer 

eine Klasse ein französisches Café, in 
dem die Besucher mit Quiches und an-
deren Köstlichkeiten der französischen 
Küche versorgt werden. Und selbstver-
ständlich darf auch der große Grill auf 
dem Schulhof nicht fehlen!

Die Einnahmen des Schulfests werden 
in der Regel projektbezogen verwen-
det, so wurden sie beim Schulfest 2016 
im Wesentlichen zur Finanzierung des 
geplanten Multifeldes auf dem Schul-
hof eingesetzt.

Aktivitäten und Angebote
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Schulgottesdienste
An unserer Schule  gibt es jedes Jahr 
fünf Schulgottesdienste, die von un-
seren Religionskursen gestaltet und 
ökumenisch in der Friedenskirche in 
Kessenich gefeiert werden: den Ein-
schulungs-, den Weihnachts-, den Os-
ter- bzw. Fastengottesdienst, den Got-
tesdienst anlässlich der Abiturfeier und 
den Schuljahrsabschlussgottesdienst. 

Schulprojekt Benin
Zwischen unserem Gymnasium und 
zwei Dorfschulen in Benin besteht eine 
Partnerschaft. Kinder in Sérou und 
Dogué in Zentralbenin stehen in Brief-
kontakt mit unseren Schülerinnen und 
Schülern – natürlich auf Französisch. 
So lernen beide Seiten die Möglich-
keiten der französischen Sprache als 
Weltsprache kennen, denn sowohl für 
unsere Schüler als auch für die Beni-
ner Kinder ist Französisch eine Fremd-
sprache, die es erst zu meistern gilt.

Unsere Klassen organisieren beim Tag 
der Offenen Tür und an Schulfesten 
regelmäßig Verkaufsstände, die u.a. 
Kunsthandwerk aus Westafrika anbie-
ten. Der Erlös dieser Aktionen fließt zu 
100% unseren Partnerschulen in Benin 
zu. Ähnliches gilt für die jeden Sommer 
durchgeführte „Aktion Tagwerk“, zu 
der sich Schülerinnen und Schüler des 
FEG in unterschiedlichen Tätigkeiten 
engagieren und den dabei erwirtschaf-
teten Erlös zum Teil unseren Partner-
schulen spenden.Durch den Verein 
Baobab-Benin ist der direkte Kontakt 
nach Benin gesichert.

Schulsozialdienst

Unsere Mitarbeiterin vom Schulsozial-
dienst der Stadt Bonn ist Ansprechpart-
nerin bei Problemen über den Unter-
richt hinaus.  Ihr Angebot umfasst unter 
anderem die Beratung und Antragsstel-
lung zum Bildungs- und Teilhabepaket, 
soziale Gruppenarbeit und Projekte 
sowie Vernetzungsarbeit mit externen 
Trägern und städtischen Dienststellen.

Aktivitäten und Angebote
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Raumkonzept
Angesichts der Verkürzung der Schul-
zeit auf acht Schuljahre sowie den da-
mit häufigeren Nachmittagsunterricht 
ist uns eine Entschleunigung des Schul-
tages wichtig geworden. Einige für uns 
entscheidende Maßnahmen sind in 
diesem Zusammenhang eine Zeittafel 
mit Doppelstunden, das Lehrerraum-
prinzip, Schließfächer für Arbeitsmate-
rial, Rückzugsräume für Schülerinnen 
und Schüler sowie Arbeitsräume für die 
Lehrerinnen und Lehrer.

Unser Stundenraster lautet wie folgt:

7:45-9:15 Uhr Doppelstunde
9:25-10:10 Uhr Einzelstunde
10:10 10:40 Uhr große Pause
10:40-12:10 Uhr Doppelstunde
12:20-13:05 Uhr Einzelstunde
13:05-14:05 Uhr Mittagspause
14:05-15:35 Uhr Doppelstunde

Jedem neuen Fünftklässler fällt gleich 
auf: unser Schulgebäude ist groß und 
weitläufig. Auch deswegen ist es wich-
tig, genügend Zeit zum Raumwechsel 
zu haben. Unsere Zeittafel weist nach 
jeder Doppelstunde eine zehnminüti-
ge Pause auf. In diese Zeit können die 
Schülerinnen und Schüler ohne Hetze 
zu ihren Schließfächern, um Bücher 
und Hefte zu tauschen und zum nächs-
ten Unterrichtsraum gehen.

 

I n 

der 30-minütigen, große Pause gelingt 
allen ein tatsächliches Abschalten von 
den kognitiven Herausforderungen. 
Die Lernenden spielen und entspan-
nen sich auf dem vielseitig gestalteten 
Schulhof, kaufen am Kiosk ein und es-
sen ihr Frühstück. Die Lehrerinnen und 
Lehrer genießen ebenso einen Mo-
ment der Ruhe und haben ausreichend 
Zeit für Austausch und Gespräche im 
Lehrerzimmer.  

Neben weiteren, auch didaktischen 
Vorteilen von Doppelstunden erfolgt 
zudem eine uns wichtige Reduktion 
auf nur vier Unterrichtsfächer an einem 
Schulvormittag. Damit müssen weniger 
Materialien in den Schulranzen und Ta-
schen getragen werden, was nicht nur 
unseren Jüngsten zu Gute kommt. 

Die Unterrichtsräume werden von den 
Unterrichtenden und Lernenden zu-
sammen gestaltet. Das vorherrschen-
de Lehrerraumprinzip, nach dem Leh-

Raumkonzept
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rerinnen und Lehrer vorwiegend ein 
Raum fest zugeordnet ist, unterstützt 
diese positive Gestaltung der Lernum-
gebung und auch den pfleglichen Um-
gang mit den Materialien deutlich. Die 
Ausstattung mit Schränken, Regalen 
und Medien können die Lehrerinnen 
und Lehrer mitbestimmen. Individuelle 
Elemente der Lehrpersonen machen 
diese noch persönlicher erfahrbar.  
Dennoch haben wir die Klassenräume 
nicht gänzlich aufgegeben. Klassen 
einer Stufe sind räumlich nah beiein-
ander. Die Schülerinnen und Schüler 
einer Klasse sind die meiste Zeit im 
Raum mit ihrer Klassenleitung zusam-
men. So können sie diesen entspre-
chend auch  ausschmücken. Ebenso 
am Türschild werden Klassenbezeich-
nung und Name der Lehrkraft sichtbar.

In ihren Freistunden ziehen sich die 
Schülerinnen und Schüler der Ober-
stufe gerne in den Oberstufenraum zu-
rück. Arbeiten, aber auch Entspannen 
sind in dieser selbstgestalteten Umge-
bung gut möglich. Gerne wird auch das 
CDI mit seiner medialen Ausstattung 
genutzt. Die HAB-Schüler treffen sich 
nach dem Unterricht im Spieleraum, 
der kindgerecht mit großem Sofa, 
Spielecke und zahlreichen Büchern 

sowie Gesellschaftsspielen eingerich-
tet ist. Der Materialraum am Schulhof 
hält Springseile, Bälle, Hulla Hoop und 
anderes Spielgerät zur Nutzung in der 
Mittagspause und danach bereit.

Die Lehrerinnen und Lehrer treffen sich 
vorwiegend im Lehrerzimmer. Zur Un-
terrichtsvor- und Nachbereitung sind 
sie in der Lehrerbibliothek oder im Leh-
rerarbeitsraum, ausgestattet mit meh-
reren Computerarbeitsplätzen, anzu-
treffen.

Raumkonzept
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FEG-Kommunikations-Kompass
Wir alle wünschen uns ein harmoni-
sches und konstruktives Miteinander in 
der Schulgemeinschaft. Dies erreichen 
wir an unserem Gymnasium, indem 
wir eine Atmosphäre schaffen, in der 
es selbstverständlich ist, aufeinander 
zuzugehen und Konflikte im Gespräch 
selbständig zu lösen. Hierzu ermutigen 
und bestärken wir insbesondere auch 
unsere Schülerinnen und Schüler. Be-
nötigen sie bei einem Konflikt mit einer 
Lehrerin bzw. einem Lehrer oder einer 
Mitschülerin bzw. einem Mitschüler die 
Unterstützung ihrer Eltern, so sollten 
auch diese zunächst das Gespräch 
mit dem Beteiligten persönlich suchen, 
um eine konstruktive Klärung herbei-
zuführen. Sollte keine zufrieden stel-
lende Lösung gefunden werden, gibt 
es weitere Ansprechpartner, die in den 
Konflikt einbezogen werden können: 
Klassensprecherin bzw. Klassenspre-
cher, Klassenlehrerin bzw. Klassenleh-
rer, Stufenleitung, Vertrauenslehrerin 
bzw. Vertrauenslehrer. Sind die Schü-
lerin bzw. der Schüler oder die Eltern 
der Ansicht, dass zur Klärung des Pro-
blems die Schulleitung herangezogen 
werden muss, ist dies möglich, grund-
sätzlich aber erst, nachdem zuvor das 
Gespräch der genannten Beteiligten 
miteinander stattgefunden hat.

Fortbildungsprogramm
Die Professionalität der einzelnen 
Lehrkräfte zu stärken und weiterzuent-
wickeln, ist ein wichtiges Anliegen un-
seres Gymnasiums. Im Rahmen von 
regelmäßigen Pädagogischen Tagen 
arbeitet das gesamte Kollegium an ak-
tuellen schulrelevanten Themen und 
entwickelt diese zielorientiert weiter. 
Darüberhinaus nehmen unsere Leh-
rerinnen und Lehrer an dienstlichen 
Fortbildungsmaßnahmen auch in der 
unterrichtsfreien Zeit teil.

Ausbildungsschule 
Unser Gymnasium ist auch Ausbil-
dungsschule für Lehramtsstudierende 
und Referendarinnen und Referendare. 
Während ihrer Zeit bei uns werden sie 
von verschiedenen Betreuern beglei-
tet, die ihnen interessante Einblicke in 
unser umfangreiches Bildungsangebot 
und in besonderer Weise in die bilingu-
alen Bildungsgänge geben.

Informationen
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Anschrift
Friedrich-Ebert-Gymnasium Bonn
Ollenhauerstraße 5
53113 Bonn
Telefon: 0228/777-520
Telefax: 0228/777-524
Email: feg.sekretariat@schulen-bonn.de
Homepage: http://www.feg-bonn.de

Schulleitung
Frank Langner, Schulleiter
Gabriele Josten, Stellvertreterin (kommissarisch)

Sekretariat
Das Sekretariat (Raum A141) ist von 7:15 Uhr bis 13:30 Uhr geöffnet und bis 15:00 Uhr telefo-
nisch erreichbar.

Schülervertretung
SV-Büro (Raum A 222)

Elternpflegschaft
Die aktuell gewählten Elternvertreterinnen und -vertreter können im Sekretariat erfragt werden.

Verein der Freunde und Förderer des Friedrich-Ebert- 
Gymnasiums e.V.
Informationen im Sekretariat und auf der Schulhomepage. 
Email: foerderverein@feg-bonn.de

FEG-Infos
Newsletter über die Homepage unter http://www.feg-bonn.de abonnierbar.
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Redaktion: Steuergruppe Schulprogramm des FEG mit Beiträgen von Lehrern, Schülern und 
Eltern.
Verantwortlich: Frank Langner
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